Endlich ist es soweit !!!
Wir heißen alle unsere Verwandten, Freunde und Bekannten, die uns in den nächsten Wochen und
Monaten auf unserer Reise begleiten wollen, recht herzlich willkommen.

Was lange währt, wird auch mal gut; wir haben das Sprichwort sehr wörtlich genommen.
Da wir die Vorbereitungen zeitlich etwas unterschätzt hatten, wir uns aber auf keinen Fall selbst
unter Druck setzen wollen, dauert es halt länger. Was solls.
Im Frühjahr 2004 fingen wir mit den ersten Reisevorbereitungen an, im Sommer mit der Auflösung
unseres Haushalts und Büros. Zur gleichen Zeit wurde in unserem Haus im Bayr. Wald ebenfalls
Platz geschaffen, um beim Umzug alles unterzubringen.
Ende September gabs mit Freunden und Nachbarn eine große Abschiedfeier mit Leberkäs, Brezen
und Bier, dann ab in den Bayr. Wald.
Anfang November begannen die Arbeiten in der LKWWerkstatt . Der Zufall führte uns zu Herbert Graßl in
Viechtach, einen super Mechanikermeister, der uns sein
Wissen, Können und
die Werkstatt zur
Verfügung stellte. Udo
lernte dort unseren
Brummi
inund
auswendig kennen. Es
wurde
viel
Rost
entfernt,
geschweißt, Wasser-, Dieseltanks
und
Dachfenster
eingebaut,
Solaranlage
aufs
Dach,
das
Fahrerhaus mit neuen Sitzen und
Sicherheitsgurten ausgestattet und
...und...und
die Arbeiten dauern heute noch an.
Zwischenzeitlich habe ich mich mit Reiseführern, Reiseberichten und
Länderinfos aus dem Internet herumgeschlagen, Visa für die Ukraine
und Russland beantragt, Reiserouten geplant, Checklisten erstellt usw.
Heute ist der 30.05.05 und nun sehen wir langsam den Tag unserer Abreise langsam näherkommen.
Ende Juni wird es wahrscheinlich soweit sein und dann aber nichts wie weg.
Die voraussichtliche Reiseroute unserer Testfahrt geht über Dänemark nach Schweden, Norwegen
und Finnland. Weiter in die Baltischen Länder, anschließend in die Ukraine und nach Russland bis zum
Schwarzen Meer. Bis Ende Oktober/Anfang November möchten wir wieder zu Hause sein und
vorher noch mal etwas Sonne und Meer entlang den Mittelmeerländern tanken.
Ciao bis zum nächsten Mal .

